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DR  VORSTAND  VERZEHLT
Lange ist es her als man das letzte News in den
Händen hielt. Ihr stellt euch jetzt sicher die Frage,
wieso und warum dies der Fall ist? In diesem Jahr
sind leider viele essenzielle Themen weggefallen
und somit auch der Lesestoff. Da wir euch
trotzdem über den Stand der Dinge im und um
den Curling Club sowie der Arena Informieren
möchten, haben wir uns für eine Onlineversion
entschieden.
Wir können euch jetzt schon versichern, dass im
Sommer wieder wie gewohnt das beliebte News in
eure Briefkästen flattern wird. Die Situation im
Vorstand bleibt im Moment noch unverändert,
jedoch sind wir stehts bemüht und führen weitere
Gespräche mit Kandidaten für das Amt des
Präsidenten. Unser Ziel ist klar: spätestens an der
nächsten GV wird eine Lösung und das
Weitergehen des Clubs präsentiert.
Eine positive Meldung dürfen wir jedoch jetzt
schon mit euch teilen. Ich, Dani Oester werde
mich bei der nächsten GV der Freizeit- und
Sportarena für die Vertretung des CCA in den
Verwaltungsrat zur Wahl stellen.
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Genau jetzt, in diesen schwierigen Zeiten ist es
erst recht wichtig, dass der CCA wieder ein
Mitglied im VR der Arena hat. Alle Clubs sowie die
Arena sitzen im selben Boot und müssen nun
gemeinsam in dieselbe Richtung gehen, dass es
mit der Arena wieder bergauf geht.
Wir sind aufeinander angewiesen!
Nun wünsche ich euch noch einen schönen
Restwinter, bleibt weiterhin gesund und
hoffentlich bis bald wieder in der Arena auf
unserem Curlingeis.
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- Öiä Vizepresi



Es sind spezielle Zeiten, nach wie vor. So war auch die diesjährige Schweizermeister-
schaft anders als bisher gewohnt. Bei den Frauen waren es nämlich nur gerade 4 Teams,
die teilnehmen durften. Gespielt wurde eine Tripple Round Robin und danach ein Best-of-
three mit den besten zwei Teams nach der Round Robin.
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Die Round Robin war für uns ein grosses Auf und Ab. Wir fanden nur langsam zu einer konstanten
Leistung und hatten oft Mühe, unsere Gegner wirklich unter Druck zu setzten. Es kam zum
entscheidenden letzten Spiel um den Finaleinzug zwischen uns und dem Team St. Moritz um Selina
Witschonke. Dieses erste entscheidende Spiel konnten wir für uns entscheiden. Und so schafften wir es
nach einer sehr anstrengenden Woche doch noch in die Finalspiele, in das Best-of-three gegen ein
souverän spielendes Aarau, welches bis dahin alle Spiele gewonnen hatte. Im ersten sowie im zweiten
Finalspiel konnten wir endlich wieder an unsere gewohnte Leistung anknüpfen. Zwei sehr spannende
Spiele wurden erst im Zusatzend entschieden. Beide leider nicht zu unseren Gunsten. Am Schluss ist es
die Silbermedaille für uns. 

Die Silbermedaille bedeutete wiederum, dass wir unsere zweite Chance für die WM-Teilnahme, die WM-
Trials eine Woche später in Biel, wahrnehmen mussten. Die Weltmeisterschaft in Schaffhausen wurde
während der Schweizermeisterschaft in Basel abgesagt. Ob eine Ersatz-Weltmeisterschaft stattfinden
wird ist bis heute unklar. Die Trials wurden jedoch normal durchgeführt. 

Es war ein Best-of-five Modus den wir erneut gegen das Team Aarau HBL, Tirinzoni bestreiten mussten.
Wir wussten, dass es ein grosser Kampf werden würde. Wir waren bereit, alles zu geben. Dies haben wir
auch getan. Am Ende nach nur drei Spielen als Verlierer dazustehen, ist immer noch sehr hart. Wir
konnten nicht an die souveräne Leistung aus den Finalspielen von Basel anknüpfen. Dies nutzte Team
Aarau aus. Mit einer erneut starken Performance von ihrer Seite konnten wir an diesem Wochenende in
Biel nur teils mithalten. 

Wir haben die ganze Saison hart gearbeitet, viele Trainingsspiele bestritten, viele zusätzliche
Autokilometer für Trainings in noch offenen Hallen zurückgelegt und am Schluss in jedem Spiel alles
gegeben, das wir haben. Es hat leider nicht gereicht. Wir sind überzeugt, dass wenn eine normale Saison
möglich gewesen wäre, es ganz anders aussehen hätte können. Aarau ist ein sehr erfahrenes und
routiniertes Team, was Ihnen in dieser Saison sicherlich einen Vorteil eingespielt hat. Uns fehlte schlicht
eine ganze Saison voller Erfahrungen und Lernprozessen. 

Was will man sagen… Das ist der Sport!

Vielen Dank für alle gedrückten Daumen! Wir sind unglaublich dankbar für die ganze Unterstützung, die
wir erfahren dürfen.

Euer Team Stern
 

NEWS VO DÄ TEAMS
 

TEAM OBERWALLIS

- Céline Koller



Viele von euch werden wohl den Namen Adelboden an der Schweizermeisterschaft vermisst haben.
Zum ersten Mal seit 12 Jahren ist Adelboden nämlich nicht an der Schweizermeisterschaft vertreten.
Aufgrund von «fehlendem Potential» wurden wir von Swisscurling nicht ins Kader aufgenommen und
gemäss deren Entscheid durften dieses Jahr nur Kader-Teams teilnehmen. Diese Entscheidung
enttäuschte uns, da wir doch diese Saison gute Leistungen mit Siegen gegen Weltklassemannschaften
zeigen. Am Turnier in Champéry konnten wir uns sogar bis in den Final kämpfen. Wir hoffen, dass der
Turnierkalender nächstes Jahr wieder wie geplant durchgeführt werden kann und wir wieder an die
Turniere im Ausland und an die Schweizermeisterschaft reisen können.

NEWS VO DÄ TEAMS
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STELLUNGNAHME TEAM ADELBODÄ

VIZÄ-SCHWIZERMISTER
Der CCA gratuliert Céline
Koller und ihrem Team
vom CC Oberwallis zum
Vize-Schweizermeister
Titel. Céline, du kannst
stolz auf dich und dein
Team sein. Wir freuen uns
auf viele weitere Erfolge.

- Team Adelbodä

- CCA

 



Gerne gelange ich wieder einmal mit positiven News an euch. In den letzten Monaten wurde intensiv
nach neuen Verwaltungsrat Mitglieder gesucht und siehe da, sie wurden tatsächlich gefunden, was in der
momentanen Situation nicht selbstverständlich ist.

Ab sofort sind drei neue Verwaltungsrat Mitglieder an Bord.
Neuer Vertreter Curling, Dani Oester (Gödi) wird sich an der nächsten GV zur Wahl stellen. Wir freuen
uns mit Dani eine Person im Verwaltungsrat zu haben der die Curling Szene bestens kennt. Der EHC
Adelboden hat sich sehr bemüht und eingesetzt, dass in Zukunft unser Verwaltungsrat wieder vollständig
ist und stellen zwei neue Mitglieder zur Wahl. Neuer Vertreter EHC, Björn Wagner wird uns unter
anderem mit seinem Wissen in der Technik, Wärmeaustausch unterstützen können. Weiter ist Matthias
Klopfenstein, wohnhaft in Aeschi dabei. Wir sind überzeugt, dass er als General Manager Wintersport &
Outdoor bei Intersport, die FSA mit seinem Wissen bestens unterstützen kann. Einen Dank geht an alle
Beteiligten, die sich in letzter Zeit eingesetzt haben, neue Mitglieder
zu akquirieren.

Im Kern der FSA wird die Zeit genutzt, um Optimierungen in Angriff zu nehmen. Identifikation,
Kundenanforderung, Angebote hinterfragen, Gestaltung. Die nächste Zeit wird für uns Hochspannend.
Ihr dürft euch auf die eine oder andere Veränderung
freuen!!!

Soli, fertig……
Häbet ä gueti Zyt u hoffentlig im Summer umi ufem Isch 😊

- Stäffä Maurer

"ÖPPIS POSITIVS" US DR FSA
 

CORONA ISCH  NÄT  STILLSTAND
#vorwärts #zämähäbä #zämästah #vollgas
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Hast du's schon ausprobiert?

Hol dir den American Food direkt zu dir nach Hause.
JACK'S DINER bietet "Huslieferig" und Take-away an. 

Jetzt scannen und bestellen



Wie wird die neue Saison aussehen? Wie wird es mit dem CCA weitergehen?

Diese Fragen stellt sich der Vorstand momentan. Die Antwort ist wohl, die Saison wird anders, aber sie
wird stattfinden. Davon sind wir überzeugt. Der Startpfiff der neuen Saison wird am 17. Juli 2021 beim
Clubbräteln sein. Streicht euch das Datum bereits dick im Kalender an.

Schlag auf Schlag geht es weiter mit dem Juniorensommerturnier Anfangs August und dem
Sommerturnier Ende August. Voraussichtlich wird es auch in diesem Jahr ein WCT Turnier in Adelboden
geben und das Grümpelturnier wird natürlich nachgeholt. Bei jedem Event oder Turnier müssen wohl
verschiedenste Szenarie geplant werden und mit ein bisschen Glück, kann das Wunschszenario
durchgeführt werden. Wie diese Saison aussehen wird, ist unsicher. Wir freuen uns aber riesig endlich
wieder mit euch auf dem Eis zu stehen und danach ein wohlverdientes Apero zu nehmen!

Physisch können wir uns nicht treffen, jedoch
können wir uns unterhalten. Der Vorstand hat
sich Gedanken gemacht und einen Whatsapp
Chat ins Leben gerufen. Über diesen Chat
starten wir einen Schapp(s)schuss Wettbewerb.
Also liebe CCA'ler jetzt heissts mitmachen.
Lustiges, komisches, abstraktes...alles ist erlaubt
in diesem Chat. Bis zum Bräteln im Sommer läuft
dieser Wettbewerb. Die besten Beiträge werden
belohnt! Also nichts wie los 😉

NEWS USSEM VORSTAND
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USBLICK SAISON 2021/ 2022

SCHNAPP(S)SCHUSS - CHALLENGE

Sagt es bitte auch weiter. Wer noch nicht in
diesem Chat ist bei Stäffä melden. Wir möchten
soviele Mitglieder als möglich aufnehmen.

Wir freuen uns auf lustige Beiträge 😁



Mier sy
zuäversichtlig u
fröiä üs scho gli umi
mit öch ufem Iisch
chönnä z'stah.

 

NEWS USSEM VORSTAND
 

Aufgrund der ungewissen Situation hat der Vorstand beschlossen, den Clubabend nicht wie gewohnt im
Frühling zu machen. Voraussichtlich werden wir am 17. Juli 2021 mit dem CCA Bräteln gemeinsam in die
neue Saison starten. Ihr werdet zu gegebener Zeit informiert, wie dieser Event aussehen wird.
Mier fröiä üs!

Wir sprechen allen ein grosses Merssiii aus, welche in dieser schwierigen Zeit dem Club treu bleiben.
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KLUBAABÄ 2021

MERSSIIII

17. JULI 2021
M E R K E T  ÖC H  Z ' D A T U M

- Dr Vorstand



SPONSORÄ
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ÄS GROSSES MERSSIII GIT ÄBÄFALLS A ÜSER NEWS-SPONSORÄ


